
Aufbauanleitung: 
 
Richten Sie zwei Deckenschlitten so an der Deckenschiene 
aus, dass die Schlitten einen Abstand von Rollstuhlbreite 
plus etwa 10cm zu beiden Seiten hin haben. 
 
Jetzt werden die beiden Flaschenzüge mit den 
vormontierten Sicherheitskarabinern in die Deckenschlitten 
(oder entsprechend andere vorhandene Aufhängeösen) 
eingehängt. Achten Sie darauf, dass der Flaschenzug richtig 
herum hängt, das heißt, dass das die Seilklemme oben ist.
  
 

   
 
 
Anschließend wird je ein 
Sicherheitskarabiner in den 
unteren Teil des Flaschenzugs 
eingehängt. Diese dienen der 
Aufnahme von jeweils zwei 
verstellbaren Schlingen. Die 
einzuhängenden Ösen sind fest 
vernäht und werden in den 
Karabiner eingehängt. 
 
 
 

   
 
 

  
 
In die unteren, losen Ösen 
der verstellbaren Schlingen 
kommen jetzt die letzten 
vier Sicherheitskarabiner. 
Diese werden im letzten 
Schritt dafür genutzt, die um 
den Rollstuhl geschlauften 
Schlingen aufzunehmen.           

 

Verschlaufen der Rundschlingen an den Kraftknoten-

punkten des Rollstuhls: 

Führen Sie die Rund-
schlinge um die Aufnahme 
 

 

 
und ein Ende davon 
zweimal durch die gegen-
überliegende Schlaufe.  

 

 

Sortieren Sie die Schlaufe 
so, dass die Bänder keine 
Knickstellen haben oder 
übereinander liegenden. 
 
 
 
So sehen die fertigen 
Schlaufen aus, welche jetzt 
an die oben beschriebenen 
Karabiner der verstellbaren 
Schlinge eingehängt 
werden können. 

 

Verwendung des Flaschenzugs: 

Durch die Verstellung des Flaschenzuges wird die generelle 
Höhe eingestellt. Die Feinjustierung  (z.B. das leicht nach 
hinten Neigen des Rollstuhls) wird durch das Verstellen an 
den „verstellbaren Schlingen“ ausgeführt.  
 

                 Gelöst                                    Arretiert 

Das Hochziehen des Rollstuhls, wie auch das Herunter-
lassen sollte immer von 2 Personen durchgeführt werden. 
Achten Sie darauf, die Ihre Hände immer ausreichend weit 
weg von der Seilklemme sind – Klemmgefahr.  

 

 

 

Vor jedem Gebrauch hat eine Sichtkontrolle der 
Materialien, sowie sämtlicher Beschläge zu erfolgen! 
Sollten funktionsrelevante Abnutzungs- 
erscheinungen erkennbar sein, kontaktieren Sie uns 
bitte umgehend. Verwenden Sie bei Austausch oder 
Ersatz nur originale ULLEWAEH-Komponenten. 
 

Sicherheitstip: 
 
Nur geschultes Personal sollte die 
Rollstuhlschaukel aufbauen. Regelmäßige 
Übungen und Schulungen sind grundlegend für 
eine sichere Handhabung, und um die 
Möglichkeiten und Variabilität des Systems 
komplett auszunutzen.   



Spezifikation 

Gewicht: ca. 4,0kg 
 

 

 

Lieferumfang 

8x Sicherheitskarabiner 
2x Flaschenzug (6-fach umgelenkt ) 
4x verstellbare Schlinge 110cm 
4x Rundschlinge 30cm 
4x Schutzhülle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Tel:  0451 / 5040361  
Fax: 0451 / 5040371  
e -Mail: info@ullewaeh.de 

 

Ullewaeh GmbH 
Am Flugplatz 4 / Haus 6 

23562 Lübeck 
Germany 
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Beschreibung 

Basierend auf System-Zubehör-Komponenten ist das 
Rollstuhlschaukel-Aufhängesystem entwickelt worden. Ein 
qualitativ hochwertiges und einfach zu bedienendes 
Verbindungsprinzip wurde gestaltet, welches im 
Innenbereich aber auch im Freien verwendet werden kann. 
Im eigenen Rollstuhl sitzen bleibend, wird es an den vier 
Kraftknotenpunkten des Rollstuhls einfach und komfortabel 
angebracht. 


